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AUS DER ARBEIT DER GPM 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Pandemie hat uns weitaus länger beeinflusst als wir uns das im März 
letzten Jahres bei der Schulschließung gedacht hatten. Auch wenn jetzt, 
während ich diese Zeilen schreibe, die Anzeichen der Erholung offen-
sichtlich sind, sehen wir noch nicht klar und deutlich, wohin sich die 
Dinge genau entwickeln werden, was dies für den evangelischen Religi-
onsunterricht und somit auch für die GPM im neuen Schuljahr 2021/22 
bedeuten wird.

Folgerungen aus dem vergangenen Schuljahr
 Wenn ich letztes Jahr davon schreiben musste, dass das zu Ende gehende 
Schuljahr ein beschädigtes bleiben wird, so könnte ich das noch viel stär-
ker für das jetzt beendete Schuljahr behaupten. Viele der Schülerinnen 
und Schüler haben selbst in Kernfächern, in denen vier Schulaufgaben 
gefordert sind, zwar abschließend Leistungstests, jedoch nur eine einzige 
oder gar keine Schulaufgabe geschrieben. 
Ich möchte allerdings dieses Stichwort der »Beschädigung« nicht so ohne 
weiteres wieder in den Mittelpunkt rücken, da ich auch gegenläufige Strö-
mungen wahrnehme. Der digitale Fernunterricht hat nach meiner Ansicht 
und auch – natürlich begrenzten – Erfahrung positive Wirkungen ent-
faltet, indem selbstständiges Arbeiten gefördert wurde. Die Schülerinnen 
und Schüler haben in intensiver Beschäftigung mit den Themen des Re-
ligionsunterrichts eigenständig Produkte entwickelt, die vor der Pande-
mie so möglicherweise nicht entstanden wären – schon deshalb, weil wir 
Lehrkräfte die der Kompetenzorientierung entsprechende eigenverant-
wortliche Durchdringung und Gestaltung der Lernbereiche durch unsere 
Schülerinnen und Schüler noch stärker fördern konnten und mussten.
Ob also das vergangene Schuljahr als defizitär empfunden werden wird 
oder ob es wesentliche Energien freisetzt, werden wir erst in der Zukunft 
erkennen, wenn wir Bilanz ziehen und uns fragen, wie es weitergehen 
soll. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann sowohl Defizite als auch 
Chancen entdecken werden. In jedem Fall erhoffe ich mir, dass der nun 
gezwungenermaßen erhöhte Anteil des Digitalen nicht einfach wieder in 
den Zustand vor März 2020 zurückgeführt wird, sondern dass auch wir 
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Lehrkräfte weiterhin digitale Elemente in sinnvollem Maße in unseren 
Unterricht einbringen können. Und hierbei ist es nicht nur die Aufgabe 
der GPM, sondern des gesamten RPZ, Sie zu begleiten und Akzente zu 
setzen.
Ich erwähne in diesem Zusammenhang, dass mit Dr. Jürgen Belz ein neu-
er Leiter für das RPZ ausgewählt wurde, der insbesondere im gymnasi-
alen Religionsunterricht Erfahrung hat und auch bereits mit der GPM 
zusammengearbeitet hat. Wir wissen, dass schwierige Zeiten auf alle 
landeskirchlichen Einrichtungen zukommen, indem erhebliche Spar-
maßnahmen beschlossen und durchgeführt werden sollen. Hier ist es 
natürlich gut, wenn der Direktor des Religionspädagogischen Zentrums, 
das zum Bildungszentrum der Landeskirche aufgewertet werden soll, den 
Wert des evangelischen Religionsunterrichts am Gymnasium aus eigener 
intensiver Praxis kennt.

Konfessioneller Religionsunterricht
Für die GPM ist der evangelische Religionsunterricht naturgegebener-
maßen eine fundamentale Aufgabe. Schon daher haben wir die im Zu-
sammenhang mit der Pandemie geführten Diskussionen um den kon-
fessionellen Religionsunterricht in Bayern engagiert mitverfolgt. Die 
grundlegende Frage des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts 
wird beispielsweise dadurch, dass in Niedersachsen evangelische und 
katholische Kirche einen gemeinsamen Religionsunterricht anstreben, 
erneut aufgeworfen. 
Die GPM ist hier klar für den konfessionellen Religionsunterricht posi-
tioniert. Aus meinem persönlichen Zugang zum Thema stellt es sich mir 
so dar, dass zumindest in den Großstädten und trotz aktueller Entwick-
lungen wie dem immer rascher sinkenden Anteil von Protestanten und 
Katholiken durch einen gemeinsamen evangelisch-katholischen Religi-
onsunterricht nicht viel gewonnen wäre. Stattdessen sollte es meiner An-
sicht nach darum gehen – gerade in Anbetracht steigender religiöser und 
weltanschaulicher Vielfalt bei den Schülerinnen und Schülern – durch 
einen qualitätvollen Religionsunterricht einem undifferenzierten religi-
ös-fundamentalistischen Schwarz-Weiß-Denken, welcher Weltanschau-
ungs-, Glaubens- oder Religionsgemeinschaft auch immer, entgegenzu-
treten. Das heißt für die GPM konkret, dass wir in die Diskussion auch 
Positionen einbringen wollen, die noch nicht Allgemeingut geworden 
sind, die aber in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen eine steigende 
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Bedeutung auch am Gymnasium gewinnen. Die Entwicklung kann in der 
nächsten Zeit sehr gut dahin gehen (was keineswegs der Endzustand sein 
muss), dass drei christliche Konfessionen jeweils ihren Religionsunter-
richt erteilen, für interessierte nichtchristliche Schülerinnen und Schüler, 
v.a. natürlich Muslime, vielerorts ein islamischer Unterricht eingeführt 
wird und daneben der »klassische« Ethikunterricht weiterläuft. 
Das notwendige Gespräch über die Zukunft des konfessionellen Unter-
richts möchte die GPM in nächster Zeit, z. B. in einer eigenen Ausgabe 
unseres e-Journals »DIE GELBE« führen. Dort sollen dann auch damit 
betraute Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen, um den orthodoxen 
Religionsunterricht ebenso wie den islamischen Unterricht bekannt zu 
machen und den erstrebenswerten Dialog auf eine entsprechend breite 
Basis zu stellen.

Perspektiven
Im Rückblick auf das Schuljahr müssen wir feststellen, dass verheißungs-
volle Ansätze durch die Pandemie etwas zurückgestellt werden mussten. 
Unser Studientag mit der Universität Erlangen-Nürnberg musste leider 
schon zum zweiten Mal verschoben werden. Wir sind zuversichtlich, dass 
wir ihn im April 2022 endlich durchführen können. Die Einladung dazu 
finden Sie in unserem Fortbildungsheft. Ich danke allen, die sich an der 
Durchführung beteiligen, für ihren unkomplizierten Umgang mit der pro-
blematischen Situation. 
Insbesondere war die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Medien-
zentrale von der Pandemie betroffen. Wir waren bei der Planung bereits 
sehr weit gediehen. Doch gerade als wir gemeinsam den Verkauf im Me-
dienladen hätten aufnehmen können, mussten wir ihn auch schon wieder 
einstellen. Zwar konnte der Verkauf auf der Basis von Bestellungen wei-
tergehen, doch die meisten Fortbildungen im RPZ – und damit auch der 
Besuch unseres Verkaufsraums durch Kolleginnen und Kollegen – konn-
ten pandemiebedingt nicht vor Ort stattfinden. Wir hoffen auch hier auf 
eine günstige Entwicklung und darauf, dass wir nicht nur den Verkauf im 
Medienhaus, sondern auch weitere Planungen zusammen mit der EMZ 
nunmehr vorantreiben können.
Diese Planungen betreffen in besonderer Weise den Einbezug digitaler 
Module in den Religionsunterricht: Auch wenn die Verselbstständigung 
unseres digitalen Bereiches, der in unserer Arbeit nun einen erhöhten 
Stellenwert einnimmt, einen deutlichen Meilenstein darstellt, wollen wir 
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dabei nicht stehen bleiben. 
Die GPM selbst wird aber nicht nur im Bereich der Digitalisierung neue 
Akzente setzen. Im Gespräch ist u.a. eine gesteigerte Wissenschaftlichkeit, 
die ich mir als Redaktionsleiter gut vorstellen kann und von der wir alle 
für unseren Unterricht profitieren können. Hier sind Modi der Zusam-
menarbeit insbesondere mit der Augustana-Hochschule auszuleuchten; 
dies kann bereits mit einer engeren Kooperation der beiden Bibliotheken 
beginnen, für die gerade ein Konzept angedacht und entwickelt wird. 
Wer unsere Produkte abonniert, erkennt die bereits erwähnte Verselbst-
ständigung des digitalen Bereichs konkret daran, dass die (auch) gedruck-
ten und die rein digitalen Materialien nun zwei verschiedene Abrech-
nungsmodi darstellen. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Umstellung 
auf ein persönliches Passwort von so vielen Abonnierenden bereits vor-
genommen wurde und bitten diejenigen, die dies noch nicht getan haben, 
das nachzuholen. Und auch wenn es jetzt möglich ist, nur die gedruckten 
oder nur die digitalen Angebote zu abonnieren, ist klar: Das Angebot der 
GPM ist natürlich nur mit beiden Komponenten vollständig. Es ist schön 
zu sehen, dass sich das unseren Abonnentinnen und Abonnenten ebenso 
darstellt. 
Der Dualismus von nur digital und auch gedruckt wird sich vermutlich 
noch einige Jahre durchziehen. Des Öfteren wird an uns die Frage her-
angetragen, ob man nicht auch die gedruckten Themenfolgen rein digital 
beziehen könne. Wir haben festgestellt, dass die Umstellung auf ein rein 
digitales Abonnement nicht sinnvoll ist, so lange noch gedruckte Exem-
plare in wesentlichem Umfang nachgefragt werden. Denn unsere Kosten 
entstehen hier nicht so sehr durch das einzelne gedruckte Exemplar als 
vielmehr durch die Maßnahmen der Druckvorbereitung, deren Kosten 
von der Auflagenhöhe unabhängig sind.

Publikationen
Im rein digitalen Bereich haben wir im Schuljahr 2020/21 zwei neue Rei-
hen begonnen, die unsere mittlerweile bereits gut eingeführte DSDM – 
»Die Stunde Des Monats« sowie »DIE GELBE«, deren aktuelle Ausgabe 
eine Festschrift zu Rainer Lachmanns 80. Geburtstag darstellt, ergänzen. 
Es handelt sich dabei um die »KunstStücke« und die »Dossiers«. Beide 
dienen dazu, den Religionsunterricht noch reichhaltiger gestalten zu kön-
nen. In den »KunstStücken« geschieht dies durch den exemplarischen 
Einbezug von Skulpturen oder Gemälden, die den Lernenden in inten-
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siver Weise Zugang zu Lernbereichen eröffnen. Mit den Dossiers wollen 
wir insbesondere Hintergrundinformationen zu Themen bieten, die wir in 
unserem Unterricht ohne ein hohes Maß an einschlägiger Sachkenntnis 
nicht bearbeiten können. 
Im (auch) gedruckten Bereich konnten wir eine Themenfolge zum Lern-
bereich »Liebe – der Himmel auf Erden?« für die Jahrgangsstufe 9 zur 
Verfügung stellen. Diese stellt auf der einen Seite das notwendige Grund-
programm für den Lernbereich bereit, geht aber auch auf weitergehende 
Fragen ein – nämlich wie Schülerinnen und Schüler selbst dieses existen-
tielle Thema angehen können und wie mit dem Bereich »Homosexuali-
tät« verantwortlich umgegangen werden kann. 
Derzeit ist – neben weiteren Projekten, über die Sie in diesem Heft nach-
lesen können – ein Entwurf zum Judentum in der Arbeit, der aktuelle 
Akzente setzen wird und auch das Thema des Antisemitismus, das mitt-
lerweile zu unserem großen Schmerz in ganz Europa ein wichtiges The-
ma ist, in verantwortlicher Weise bearbeitet. Ausgangspunkt aber sind 
nicht Defiziterfahrungen, sondern Ausgangspunkt ist, dass diese für das 
Christentum grundlegende Religion – trotz der furchtbaren Vergangenheit 
und trotz des immer stärker aufkeimenden Antisemitismus –  von vielen 
Menschen in unserer Gesellschaft auch als positive Erfahrung wahrge-
nommen wird, die ihnen Lebensform und Orientierung gibt. 
Wir haben eine gute Möglichkeit gefunden, um vergriffene Arbeitshilfen, 
für die erkennbar Bedarf besteht, nachzudrucken. Dies betrifft bislang das 
Schülerheft zu 11.1 »Was ist wahr?« sowie die Hefte zu »Andreas und Su-
sanna« für die Jahrgangsstufe 6. Wer am Nachdruck weiterer Arbeitshil-
fen interessiert ist, möge sich bitte mit uns in Verbindung setzen.

Dank
Zum Abschluss möchte ich zuerst allen denen danken, die auch unter 
widrigen Umständen unseren Arbeitsablauf aufrechterhielten. Ich danke 
Ulrike Tritthart und Salina Purnhagen, die unbeirrt weiter an unseren 
Produkten gearbeitet und sich auch um den Versand gekümmert haben 
– und das in Salina Purnhagens Fall trotz der Leiden als Mutter eines 
Erstklässlers beim Unterricht daheim. Ich danke Stefanie Schilling für den 
Rat in Internetfragen ebenso wie für die Zusammenarbeit bei der Wei-
terentwicklung der Bibliothek. Ich danke unseren Redaktionsmitgliedern 
Bettina Hohenberger, Christiane Krämer und Sonja Siegismund für ihr 
Engagement für die Arbeit der GPM. Auch Herrn Dr. Christoph Lange 
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danke ich sehr. Er verlässt uns auf eigenen Wunsch hin, um sich an seiner 
Schule weiterzuentwickeln, wofür wir ihm alles Gute wünschen.
Mit diesem Gedanken des Verlassens muss ich auch schon in die Zukunft 
hinausgreifen. Zum Halbjahr wird Vera Utzschneider in den Ruhestand 
treten. Das hat sie sich natürlich auf der einen Seite redlich verdient, und 
wir wünschen ihr alle, dass sie ihn bei guter Gesundheit lange genießen 
kann. Gleichzeitig wissen wir alle, was ihr Ausscheiden für uns bedeuten 
wird. Als Kollegin, die fachlich so versiert, menschlich derart anerkannt, 
im persönlichen Umgang jederzeit konstruktiv und zugewandt ist und 
dazu noch derart gut vernetzt, wird sie eine große Lücke hinterlassen und 
sie wird auch mir mit all ihren Qualitäten sehr fehlen. 
Dennoch wird auch im RPZ das Leben weitergehen. Hoffentlich früh im  
Schuljahr wird ihre Nachfolge ausgeschrieben werden. Wir wünschen uns 
alle, dass wir wieder eine Kollegin oder einen Kollegen finden werden, der 
oder dem der evangelische Religionsunterricht am Gymnasium und auch 
die Mitarbeit in der GPM ebenso eine Herzensangelegenheit sind wie es 
das für Vera ist. 
Als letztes wünsche ich auch dem scheidenden Direktor des RPZ, Klaus 
Buhl, einen Ruhestand, in dem er alle Aktivitäten, die er sich selbst vor-
genommen hat, verwirklichen kann. Ich habe ihn als einen vorbildlichen 
Vorgesetzten erleben dürfen: Deutlich in seinen Aussagen, allezeit an-
sprechbar und gewillt, auch Unangenehmes zu begründen, langmütig und 
verständnisvoll in Diskussionen und klar und nachvollziehbar in seinen 
Entscheidungen – kurz: ein Mensch, der das RPZ nicht nur geleitet hat, 
sondern der es vielmehr verkörpert und mit Leben gefüllt hat.

Ihnen allen, die Sie unsere Arbeit in Vergangenheit und Gegenwart durch 
Ihre Nachfragen, Vorschläge und Mitwirken unterstützen, danke ich. Ich 
bitte Sie: Bleiben Sie uns auch in den Zeiten der Umbrüche gewogen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen die endgültige Überwindung der 
Pandemie und eine verheißungsvolle Zukunft.

Dr. Wolfram Mirbach
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AUS DER GPM-WERKSTATT

Insbesondere für alle Nicht-Abonnenten weisen wir auf den folgenden 
Seiten auf arbeitshilfen hin, die seit Beginn des letzten Schuljahres  
erschienen sind.
Der neueste Stand ist auch immer über unsere Homepage abrufbar.

Bezugsadresse:
Religionspädagogisches Zentrum Medienhaus
Gymnasialpädagogische Materialstelle 
Marktplatz 19
91560 Heilsbronn
Tel.: 09872 509-231     Fax 09872 509-214
Shop: gpmshop.rpz-heilsbronn.de
E-Mail: gpm@rpz-heilsbronn.de
Bitte beachten Sie die neuen E-mail-Adressen!

Neuerscheinungen 
der Gymnasialpädagogischen Materialstelle (GPM) 

in Auswahl

Themenfolge 159, Lernbereich 9.5

»Liebe – Der Himmel auf Erden?«

Wolfram Mirbach, Bettina Hohenberger, 
Anita Appel und Peter Bubmann

Den ersten Teil dieser Arbeitshilfe bildet ein 
grundlegendes Unterrichtskonzept, das in fünf 
Lernwegskizzen die Kompetenzerwartungen 
und -inhalte des LehrplansPLUS umsetzt. 
Im zweiten Teil wird die Thematik der homosexuellen Liebe für die un-
terrichtliche Praxis erschlossen. Im abschließenden dritten Teil können 
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Schülerinnen und Schüler einen persönlichen Zugang zum Thema unter 
Mitwirkung älterer Mitschülerinnen und Mitschüler aus höheren Jahr-
gangsstufen als Mentorinnen und Mentoren finden.

Preis: 9,00 Euro

Themenfolge 159, Lernbereich 3

»Judentum«

Susanne Styrsky
mit Beratung durch Axel Töllner und 
Vera Utzschneider

Der Fokus dieser Arbeitshilfe ist darauf gerich-
tet, wie Juden in Deutschland im 21. Jahrhun-
dert ihr Jude-Sein leben, ihren Glauben verste-
hen und ihre Kultur bewahren.
Die Arbeitshilfe erscheint in zwei Lieferungen und bietet zu den im Lehr-
planPLUS genannten Kompetenzerwartungen und -inhalten Bausteine. 
Band I trägt den Untertitel »Begegnungen auf Augenhöhe«.
Einblicke ins Judentum in seiner sich in Deutschland derzeit zeigenden 
Vielfalt gewähren Lernwegskizzen. Lernaufgaben zu »Grundzüge jüdi-
schen Glaubens« können in Portfolioarbeit erarbeitet werden. Die Lern-
wegskizzen zum Verhältnis zwischen Judentum und Christentum suchen 
das Gespräch zwischen jüdischen und christlichen Stimmen. 
Die Lernwegskizzen in Band II greifen verschiedene Facetten von Anti-
semitismus auf und suchen nach Wegen, sich diesem entgegenzustellen.

Band I wird mit diesem Mitteilungsheft versandt. 
Band II wird am Ende des 1. Halbjahres erscheinen.

Preis: 10,00 Euro
 

3

Band 1

Materialien und Impulse für  
den Religionsunterricht in der
Jahrgangsstufe 9

von 

Susanne Styrsky

Lernbereich 9.3
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(Fast) Ohne Worte
Ökumenischer Anfangsgottesdienst zum 
Schuljahresbeginn

Claudia Flierl-Simon und Christoph Lange

ABO-Anmeldungen 
unter:

  

Macht der Bilder – (Ohn)Macht des Betrachters
Gewaltdarstellung auf Fotos
Im Lernweg zum Thema »Macht der Bilder« 
werden unter anderem medienethische Frage-
stellungen diskutiert. Anca Paar

                     Digitale Arbeitsmaterialien

Die Arbeitsmaterialien von »GPM digital« umfassen alle nicht 
gedruckten Materialien der GPM 
•	 »Die Stunde des Monats« (DSDM) 
•	 »KunstStücke« 
•	 Dossiers (z. B. zum Thema Sterbehilfe)

Der Zugriff dafür erfolgt seit Jahresanfang über 
ein persönliches Passwort und ist unter fol-
gendem Link für Abonnenten der GPM abruf-
bar: www.rpz-heilsbronn.de/login
Falls Sie noch kein Abonnement haben, kön-
nen Sie sich unter nebenstehendem QR-Code 
anmelden.

Die Stunde des Monats (DSDM)

»DSDM – Die Stunde des Monats« ist eine monatlich erscheinende Samm-
lung von Unterrichtsvorschlägen. 

NEU: ABO»GPM digital«
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Total digital!
Digitale Adventsandachten 

Susanne Kleinöder-Strobel, 
Friederike Gosdzinski, 

Carina Wacker und Quirin Gruber

Historiolog
Zum 75. Jahrestag der Hinrichtung D. Bonhoeffers
Eine neue Methode im kirchengeschichtlichen 
RU am Beispiel »Kirche und Nationalsozialis-
mus«.

Susanne Styrsky

Über Mauern
Zum Umgang mit Grenzen und Begrenzungen

Jürgen Belz und Carina Harbeuther

These final hours 
Wem die Stunde schlägt 
Ausgangspunkt ist der Spielfilm »These final 
hours«. Dieser stellt an gesichts einer globalen 
Katastrophe die Frage: »Wie würdest du deine 
letzten Stunden verbringen?«

Christoph Lange

Gottvertrauen als Resilienzfaktor?! 
Mit Swimmy gegen die Krise 
Ein Lernweg für die Unterstufe zur Bewältigung 
der Krise.

Jule Steinhaus
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Woher kommt das Böse? 
Anfragen an die Bibel
Ein Lernweg zu Gen 11,1-9
 

Sonja Siegismund

Medienethik & soziale Netzwerke
Der Netzwerkeffekt!
Ein Lernspiel zum Umgang mit sozialen 
Netzwerken.

Johannes Rüster

»KunstStücke« – Kunst im Religionsunterricht

Relativ neu im digitalen Angebot der GPM ist die digitale Sammlung 
»KunstStücke« zur Arbeit mit Kunst im RU. Neben einem methodisch-
didaktischen Grundlagenartikel finden Sie hier Lernwege, die dazu anre-
gen, ausgehend von einem Objekt der darstellenden oder bildenden Kunst 
die religiöse Dimension der Wirklichkeit mit Schülerinnen und Schülern 
zu erschließen. Im bewährten Format der »DSDM« gehalten, liefern wir 
Ihnen bis zu viermal jährlich Vorschläge zur Anknüpfung an den Lehr-
plan, methodische Hinweise und Arbeitsmaterial zum Download.

»Lichtblick« von A. Kuhnlein
Ein »KunstStück« zum Thema 
Eschatologie. 

Susanne Styrsky

»Die Gefallene« von A. Kuhnlein
Ein »KunstStück« zu »Identität« 
und »Gewissen« aus Sicht Dietrich 
Bonhoeffers. Susanne Styrsky
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Vorankündigungen neuer Arbeitsmaterialien

Themenfolge 159, Lernbereich 9.1
»Frei im Netz!?«

Sonja Siegismund, Christoph Lange, 
Johannes Rüster, Katharina Rösch

Der Lehrplan formuliert den Titel »Frei im Netz!?« 
mit Ausrufe- und Fragezeichen. Die Arbeitshilfe 
greift dementsprechend sowohl positive als auch 
negative Assoziationen zum Internet auf und 
geht in 18 Modulen der Frage nach, wie frei wir im Internet wirklich sind. 
Bei den Modulen handelt es sich um selbstständige Unterrichtseinhei-
ten von zwei bis vier Stunden Länge, die ein breites Spektrum abdecken. 
Es werden Themen von »Mediennutzung« im Allgemeinen über »Selbst-
darstellung« und »christliches Menschenbild« bis zu »Fake News« und 
»Verschwörungstheorien« angesprochen. Je nach Interesse von Lehrkraft 
und SchülerInnen kann eine ausgewählte Anzahl von Modulen beliebig 
kombiniert werden.
Die Arbeitshilfe soll die SchülerInnen dabei unterstützen, ihre Medien-
kompetenz zu erweitern und sich aus einer christlichen Perspektive he-
raus mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Dabei werden neben 
klassischen Unterrichtsmaterialien wie Arbeitsblättern auch zahlreiche 
Kurzfilme, Tools und Spiele aus dem Internet eingebunden. 

Themenfolge 160, Lernbereich 10.1
»Wie halte ich es mit der Religion«

Anca Paar, Sonja Siegismund und Andrea Reutter

Die Arbeitshilfe zu ER10 Lernbereich 1 »Wie halt ich’s mit der Religion?« 
zeigt eine kompetenzorientierte Annäherung an die sogenannte Gret-
chenfrage. Während nicht nur für Germanisten sowohl der Kontext als 
auch die Tragweite und Bedeutung der Frage klar sind, ist für die meisten 
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Zehntklässler weder der »Faust« noch der Ausdruck »Gretchenfrage« ein 
Begriff. 
Konzeptionell stellt daher die Arbeitshilfe den inhaltlichen Gehalt der 
Frage in den Mittelpunkt und bietet fünf Bausteine für die Unterrichts-
praxis, um die Rolle und den (Stellen-)Wert von Religion im Leben der 
Jugendlichen zu erörtern und von anderen Formen der Sinnstiftung wie 
zum Beispiel Sport oder Ernährung abzugrenzen. 
Ziel ist eine kritische Reflexion, ob bzw. inwieweit die Frage nach der per-
sönlichen Bedeutung von Religion auch heute noch eine echte Gretchen-
frage ist.
Neben umfangreichem Material und verschiedenen Unterrichtskonzep-
ten finden sich auch Lernaufgaben, in denen die Schülerinnen und Schü-
ler ihr Wissen und Können in Zusammenhang zu anderen Themen des 
Lehrplans setzen können.

Themenfolge 160, Lernbereich 10.5

»Gerechtigkeit und Frieden in der einen Welt«

Annegret Schneider-Ibisch und Vera Utzschneider

Die Arbeitshilfe bietet Unterrichtsbausteine zum neu hinzugekommenen 
Lernbereich der Jahrgangsstufe 10 »Gerechtigkeit und Frieden in der ei-
nen Welt«. Wir leben in einer Welt der ökonomischen Globalisierung, die 
durch eine immer stärkere Verdichtung wirtschaftlicher Abhängigkeiten 
geprägt ist. Mit der Globalisierung einhergehen zunehmende Ungleich-
heiten und Ungerechtigkeiten sowie die Missachtung der Menschenrech-
te. All dies bedroht den Frieden in der einen Welt.
Die Arbeitshilfe stellt Materialien zur Reflexion der problematischen glo-
balen Zusammenhänge zur Verfügung und ermutigt dazu, unterschiedli-
che, auch digitale, Medien und Methoden zu erproben. Die SchülerInnen 
werden zum konstruktiven Nachdenken über Fragen von globaler Ge-
rechtigkeit angeregt, wobei auch auf biblische Anregungen zu einem sorg-
samen Umgang mit Ressourcen und zu einem gerechteren wirtschaftli-
chen Handeln eingegangen wird. 
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FINANZEN
Abonnement und Bestellungen bei der GPM

Wir haben der wachsenden Beduetung digitaler Inhalte Rechnung getra-
gen. Daher bestehen nun folgende Möglichkeiten des Abonnements.

1.  ALLE Unterrichtsmaterialien der GPM 
•	 Dieses Abonnement enthält:
    -  alle gedruckten Neuerscheinungen der GPM inklusive PDF-Zugang
    -  den Zugriff auf »GPM digital«
•	 Auf das gesamte Angebot erhalten Sie einen Rabatt von 25 %. Versand-

gebühren werden nicht berechnet.

2.  Ausschließlich gedruckte Arbeitshilfen inkl. PDF-Zugang
•	 Wer die gedruckten Arbeitshilfen abonniert, erhält bis zu dreimal jähr-

lich die Neuerscheinungen der GPM mit einem Rabatt von 25 % und 
ohne Berechnung der Versandgebühren. Zusätzlich enthält das Abon-
nement einen Link zur kostenlosen PDF-Version der Arbeitshilfe.

•	 Für alle, die im Vorbereitungsdienst in Bayern unterrichten – nicht nur 
am Gymnasium – sind nunmehr die Neuerscheinungen während des 
Vorbereitungsdienstes kostenlos. Während des Vorbereitungsdienstes 
können zudem alle bisher erschienenen GPM-Arbeitshilfen mit einem 
Nachlass von 60 % auf den Verkaufspreis erworben werden. Um auch 
danach einen guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen, gilt dieser 
Rabatt noch für ein weiteres Jahr über den Vorbereitungsdienst hinaus.

3.  Ausschließlich »GPM digital«
•	 »GPM digital« umfasst alle nicht gedruckten Materialien der GPM, 

wie z. B. die zehnmal jährlich erscheinende »Die Stunde des Monats« 
(DSDM), »Kunststücke« und Dossiers.

•	 Der Zugriff erfolgt über ein persönliches Passwort.  

Außerhalb des Abonnements müssen wir leider bei der Zusendung von 
bestellten arbeitshilfen die Portogebühren weiterhin in Rechnung 
stellen. Ab einem Bestellwert von 40 € versenden wir versandkostenfrei.
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NEUE SCHULBÜCHER

Auf unserer RPZ-Homepage können Sie unter folgendem 
Link alle bisher erschienenen Lehrwerke zum Lehrplan-
PLUS einsehen.
www.rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/gymnasium/
materialien/lehrwerke-zum-lehrplanplus-gymnasium/

Kompetent evangelisch 8
Zulassungsnummer Bayern: 180/21-G+

Zulassungsdatum: 12.07.2021

Das Unterrichtswerk folgt in Konzeption und 
Layout den Bänden »Kompetent evangelisch« 
5  bis 7. Kernanliegen des Bandes ist es, die 
Schülerinnen und Schüler zum eigenständi-
gen Lernen unter kompetenter Begleitung der 
Lehrkraft anzuleiten. Vertieft wird die Kenntnis 
wichtiger Operatoren und einschlägiger Metho-
den. Eine wesentliche Rolle spielt weiterhin die 
selbstständige Wissensaneignung über das Le-
xikon und – neu hinzugekommen ab Band 8 – 
das Personenregister.

Den fünf Lernbereichen des Curriculums entsprechen fünf untereinander 
vernetzte und unterschiedlich kombinierbare Kapitel; sie werden durch 
ein abschließendes Methodenkapitel ergänzt, das selbstständiges Nach-
schlagen und Vertiefen des erworbenen Methodenwissens erlaubt.
Mögliche Referatthemen, die über die Kapitel verteilt angeboten werden, 
sind zur besseren Vorauswahl in einem Verzeichnis aufgelistet.
Das Personenverzeichnis bietet für die wichtigsten ge-
nannten Persönlichkeiten einen kurzen biografischen Ab-
riss, der eine Einordnung in Zeit und Lebensraum erlaubt.

Weitere Informationen unter:
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OrtswechselPLUS 9

Zulassungsnummer Bayern 64/21-G
Zulassungsdatum: 16.04.2021

»In Kontakt« heißt das Leitmotiv des fünf-
ten Bandes der OrtswechselPLUS-Reihe. Das 
Buch thematisiert die vielfältigen Kontakte, 
die Jugendliche in Familie, Freundeskreis und 
Partnerschaft, in Schule und Freizeit, analog 
und digital erleben und gestalten. Die Erfah-
rungen der Jugendlichen werden ins Gespräch 
gebracht mit der jüdisch-christlichen Traditi-
on, die von einem Gott erzählt, der selbst den 
Kontakt zu den Menschen sucht. Folgende 
Themen kommen zur Sprache: »Frei im Netz«, 

»Der Glaube an Jesus Christus«, »Judentum«, »Kirche und Staat« sowie 
»Liebe – der Himmel auf Erden?«

Zusätzlich zum Schülerband stehen ein digitales Schülerbuch sowie ein 
Lehrerhandbuch mit Kommentaren und Unterrichtsideen inklusive Bil-
dern, Texten und Arbeitsblättern zum Download zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://shop.claudius.de/ortswechselplus-9-prufexemplar.html
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BERICHT AUS DEM 
REFERAT GYMNASIUM 

 

am Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn 

Fortbildungsarbeit am RPZ
Zu den Aufgaben des Referats Gymnasiums am RPZ ge-
hört es, den evangelischen Religionsunterricht konstruk-
tiv zu begleiten und zu fördern – und alles dafür zu tun, 
dass der Religionsunterricht gute Rahmenbedingungen 

hat. Dazu gehören auch die Tagungsangebote der zentralen bayerischen 
Lehrerfortbildung. Diese werden für evangelische Religionslehrkräf-
te vom Institut für Lehrerfortbildung (IfL) am Religionspädagogischen 
Zentrum Heilsbronn angeboten und durchgeführt. Aufgrund der staat-
lichen bayerischen Vorgaben durfte die Lehrerfortbildung am RPZ im 
Schuljahr 2020/2021 über ein halbes Jahr lang nur noch digital und nicht 
mehr präsentisch arbeiten. Bis Ende Oktober konnten allerdings noch alle 
Fortbildungen für Religionslehrkräfte am Gymnasium vor Ort am RPZ 
Heilsbronn stattfinden. Ab Mitte November mussten sie dann wegen des 
Lockdowns ausfallen bzw. digital durchgeführt werden. So war es phan-
tastisch, dass bei der digital durchgeführten Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft evangelischer Religionslehrerinnen und -lehrer an Gymna-
sien in Bayern (AERGB) über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
dabei waren. Technisch klappte alles wunderbar – ein großes Kompliment 
an die Tagungsleitung aus den Reihen des Vorstands der AERGB. Auch 
inhaltlich war die Tagung mit profunden Vorträgen, u.a. von Prof. Dr. 
Lauster, hervorragend aufgestellt. 

Die Kurse und Tagungen für Aus- und Weiterbildung – so auch das zum 
Ausbildungsplan der Referendarinnen und Referendare verbindlich ge-
hörende Liturgisch-homiletische Seminar – können vor Ort am RPZ 
stattfinden, wenn auch unter strengen Hygienemaßnahmen.  
Im gymnasialen Bereich musste in diesem Sommer die Fortbildung zum 
Thema: »Identität im Licht der Auferstehung – Mit Skulpturen im Re-
ligionsunterricht eschatologische Themen erschließen« auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben werden, da diese mit haptischen Elementen 
und mit sensomotorischer Körperarbeit geplante Tagung nur präsentisch 
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sinnvoll ist. Dagegen fand die für Grundschul- und Gymnasiallehrkräf-
te für Mitte Juni gemeinsam mit unserer Grundschulreferentin Sabine 
Keppner und mit der Theologin und Clownin Gisela Matthiae geplante 
Tagung digital statt – und zwar zum Thema: »Wäre doch gelacht! Humor 
als Haltung in Beruf und Alltag«.

KokoRU, CRU, »temporär gemeinsamer Unterricht« und Co.
Aktuelle Entwicklungen, die den Religionsunterricht an bayerischen 
Gymnasien betreffen und die Sorgen bereiten könnten, sind die Bestre-
bungen und Entwicklungen in anderen Bundesländern und an anderen 
Schularten im Blick auf den konfessionellen Religionsunterricht. Er droht, 
zurückgestellt zu werden – zugunsten eines Unterrichts, bei dem die kon-
fessionellen Bindungen aufgehoben werden:

- Sei es zugunsten eines »temporär gemeinsamen Unterrichts«, begrün-
det durch die Distanzregelungen während der Pandemie (vgl. das KMS 
vom 5. November 2020), 

- sei es zugunsten eines durchgängig konfessionell-kooperativen Religi-
onsunterrichts (KoKoRU), für den ein EKD-Paper gerade erstellt wird,

- sei es zugunsten eines gemeinsamen »Christlichen Religionsunter-
richts« (CRU), wie ihn die Bistümer und die Landeskirchen Nieder-
sachsens planen. Die Eckdaten dieses »Christlichen Religionsunter-
richts« wurden in diesem Mai in einem umfangreichen Positionspapier 
veröffentlicht. In einem einjährigen Abstimmungsprozess soll in Nie-
dersachsen nun Stellung dazu bezogen werden. 

 Siehe: www.religionsunterricht-in-niedersachsen.de/christlicherRU

Für mich als RPZ-Referentin für das Gymnasium stellt sich die Frage: 
Überformen nun etwa von außen kommende, also einer Pandemie ge-
schuldete oder an Entwicklungen in andereren Bundesländern orientier-
te Veränderungen den konfessionellen Religionsunterricht in Bayern? 
Dieser ist durch Lehrplan und Schulverfassung gut institutionalisiert und 
spielt auch als Abiturfach bei den bayerischen Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten eine wichtige Rolle.

Aus dem Blickwinkel des gymnasialen Religionsunterrichts in Bayern 
gebe ich zu den auf einen gemeinsamen Religionsunterricht hinauslau-
fenden Entwicklungen folgendes zu bedenken: Bayern ist ein Land mit 
einer großen weltanschaulichen Vielfalt. Traditionell ist es auch durch die 
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Besonderheiten der beiden großen Konfessionen, evangelisch und katho-
lisch, geprägt. Traditionen, die so nicht in vielen anderen Bundesländern 
vergleichbar gegeben sind. Den konfessionellen Religionunterricht nun 
aufzugeben zugunsten eines gemeinsamen Unterrichts, muss meines Er-
achtens im Vorfeld sehr sorgfältig überlegt sein. Es gilt achtsam zu sein, 
weil sich manche Schulleitungen womöglich einen gemeinsamen Reli-
gionsunterricht wünschen, da sich dieser besser organisieren lässt.   

Gute Argumente für den bewährten Status unseres Religionsunterrichts 
finden sich im Fachprofil des Evangelischen Religionsunterrichts im 
LehrplanPLUS Gymnasium. Unter der Überschrift »Beitrag des Faches 
zur Bildung im Gymnasium« wird die bildungstheoretische und päda-
gogische Aufgabe wie folgt beschrieben: »Im Religionsunterricht wird 
im Kanon unterschiedlicher Weltzugänge, die von den Schulfächern re-
präsentiert werden, die religiöse Perspektive zur Geltung gebracht.« Für 
diese »religiöse Perspektive« spielt die konfessionell ausgeprägte Sprach- 
und Denkwelt eine zentrale Rolle. Denn das Christentum gibt es nur in 
diesen unterschiedlichen Denkwelten, wie sie durch die Konfessionen 
repräsentiert werden. Die Unterschiede verdanken sich historisch ge-
wachsenen Interpretationen der Botschaft des Jesus von Nazareth, des 
alttestamentlich-jüdischen Erbes und dem spezifischen Verständnis der 
Beziehung Mensch-Gott etc. (Zu den evangelischen und katholischen re-
ligiösen Horizonten kommen noch viele weitere eigenständige religiöse 
Spezifika hinzu, seien es christliche Orthodoxie, seien es neuere religiöse 
Gruppierungen wie Hillsong, CVJM oder Taizé, die auch in ihrer besonde-
ren Eigenart gewürdigt werden wollen und denen ein gemeinsamer Reli-
gionsunterricht  nicht unbedingt gerecht werden würde.) 

Diese Unterschiede lassen sich in ihrer Vielfalt als sich gegenseitig be-
reichernde »Dialekte« einer christlichen Identität verstehen. Sie kennen-
zulernen und dann auch miteinander und mit anderen Religionen und 
Weltanschauungen beispielsweise in einem gemeinsam gestalteten Pro-
jektunterricht oder gemeinsamen Projekttagen zu reflektieren, kann die 
Sensibilität für die Differenzen vertiefen, das Verständnis füreinander för-
dern und die Fähigkeit zum Dialog stärken. Dazu bedarf es ohne Zweifel 
eines religionspädagogisch klug und differenziert angelegten Religions-
unterrichts (wozu die Fortbildungen am RPZ auch immer wieder neu qua-
lifizieren wollen). Ein solcher Religionsunterricht, in dem das sorgfältige 
Zu- und Hinhören ebenso wie der Respekt vor Andersdenkenden und 
das argumentative Vertreten eines eigenen Standpunkts eingeübt wird, 
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dient auch der Förderung grundlegender demokratischer Fähigkeiten und 
Kompetenzen. Der Unterricht begleitet Schülerinnen und Schüler »... auf 
dem Wege zur Mündigkeit im Bereich der Religion und befähigt sie, ihr 
Grundrecht auf Religionsfreiheit in reflektierter Weise wahrzunehmen.« 
Mir als RPZ-Referentin für das Gymnasium ist ein Religionsunterricht 
wichtig, der die konfessionellen Konturen des Faches gelungen themati-
siert – und der zugleich zu einem differenzsensiblen Umgang mit Men-
schen mit anderen Weltanschauungen und anderen Konfessionen befä-
higen kann.

Internetangebote des RPZ und des Referats Gymnasium am RPZ 
In der Zeit der herausfordenden Unterrichtssituationen unter Pandemie-
bedingungen war es noch hilfreicher als sonst, dass das Referat Gymnasi-
um und die GPM qualitätsvolle Unterrichstmaterialien bereitstellen. Am 
RPZ wurde dem Rechnung getragen durch ständig ergänzte und weiter-
entwickelte Informationen auf unseren Webseiten mit Infos zu Methoden 
und didaktischen Anregungen für einen Religionsunterricht, der sowohl 
präsentisch als auch digital oder hybrid stattfindet. Hinzu kommen Un-
terrichtsideen und Hinweise, wie sich beispielsweise digitale Tools, wie 
Padlets, Etherpads oder auch für das Lernen geeignete Videospiele sinn-
voll im Religionsunterricht einsetzen lassen. Speziell für das Gymnasium 
sind diese Impulse auf den Webseiten des Referats Gymnasium und der 
Gymnasialpädagogischen Materialstelle zu finden. Aber auch die Inter-
netangebote der Schulseelsorge oder der Evangelischen Medienzentrale 
(EMZ) auf der RPZ-Webseite bieten hilfreiches Material. Neu ist, dass das 
RPZ einen YouTube-Channel unterhält, der sich auch mit religionspäda-
gogischen Themen beschäftigt und mit Impulsen für einen guten Religi-
onsunterricht ständig erweitert werden wird.

Auf der Webseite des Gymnasiums finden Sie, neben einer kontinuierlich 
überarbeiteten und ergänzten Zusammenstellung von praxisnahen Un-
terrichtsideen und -bausteinen alle aktuellen Informationen zu den für 
den Religionsunterricht interessanten KMS und zu 
den für den LehrplanPLUS zugelassenen Lehrwer-
ken, die die für die Lernmittelfreiheit notwendigen 
Zulassungsnummern haben. In letzter Zeit zugelas-
sen wurden: 

Kompetent evangelisch 8, OrtswechselPLUS 9 sowie 
die Basis-Bibel.
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Gemeinsam gegen Antisemitismus
Masel-tov-Cocktail 
In Kooperation mit der EMZ und der GPM setzt sich das Referat Gym-
nasium für die Antisemitismusprävention im Rahmen der gymnasialen 
Bildung ein – und zwar auch im Blick auf das gegenwärtige Judentum 
in Deutschland: Zu dem beim Menschenrechtsfilmpreis 2020 mit einem 
1. Platz gekrönten Film Masel-tov-Cocktail hat Susanne Styrsky Unter-
richtmaterialien entwickelt, die sich sowohl für den präsentischen als 
auch für den Distanzunterricht eignen. 

Den Zugang zum Film finden Sie über das Medienportal der EMZ, wo 
sich auch der Link für einen 14-tägigen digitalen Zugang Ihrer Schüle-
rinnen und Schüler zu diesem Film (https://www.medienzentralen.de/
medium46174/Masel-Tov-Cocktail) befindet. 
Die Unterrichtsimpulse zum Film finden Sie auf der Webseite des Gym-
nasiums unter der Kachel: »Gemeinsam gegen Antisemitismus«.

Personalia am RPZ
- Seit über einem Jahr ist Oberkirchenrat Stefan Blumtritt neuer Leiter 

der Abteilung D im Landeskirchenamt, der auch das RPZ als nicht-
selbstständige landeskirchliche Einrichtung zugeordnet ist. Eine seiner 
ersten Aufgaben war die Ankündigung massiver Kürzungen, die auch 
das RPZ betreffen. Was das für die rasche Neubesetzung des Referats 
Gymnasium bedeutet, wird sich noch zeigen. 

- Nach über zwanzig Jahren Direktorentätigkeit am RPZ ging Klaus Buhl 
zum September 2021 in der Vorruhestand. Er hat dem Religionspäda-
gogischen Zentrum durch seine Umsicht, seinen Weitblick und seine 
bildungspolitische Offenheit und Wachheit das religionspädagogische 
Gewicht verliehen, das es heute hat – und hat mit seiner gesamten Per-
sönlichkeit das RPZ geprägt und zu der wichtigen Institution gemacht, 
die es heute ist. 

- Nachfolger und neuer Leiter des RPZ ist Pfarrer Dr. Jürgen Belz, der 
zuvor Schulreferent und Schulreferatsdirektor des Kirchenkreises 
Nürnberg war. Jürgen Belz hat sich in seiner Dissertation zu Kurt Frör 
intensiv mit der bayerischen evangelischen Religionspädagogik ausei-
nandergesetzt und kennt deren Entwicklungen und Strömungen. Aus 
seiner mehrjährigen Religionslehrertätigkeit an einem Erlanger Gym-
nasium und einigen veröffentlichten Beiträgen für die GPM kennt er 
unseren Arbeitsbereich und unsere Schulart.
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Ich wünsche dem neuen Oberkirchenrat, dem scheidenden und dem neu-
en Direktor des RPZ alles Gute für die jeweiligen neuen Lebensformen und 
Tätigkeitsbereiche. Mögen Sie auf den neuen Wegen, die sie künftig gehen 
werden, immer spüren, dass Gott seine schützende Hand über sie hält.

An dieser Stelle möchte auch ich mich von Ihnen verabschieden, da dies 
meine letzte Information im Mitteilungs-Heft der GPM sein wird, weil 
ich demnächst auch in den Ruhestand gehen werde. Die vielen guten Ge-
spräche mit euch und Ihnen in den vielen Jahren gemeinsamen Bemü-
hens um einen qualitätvollen Unterricht im Fach Evangelische Religions-
lehre waren immer eine große Bereicherung für mich! 

Alles Gute und viel Freude weiterhin an dieser so interessanten Tätig-
keit – und bleiben Sie wohlbehütet!

Vera Utzschneider, StDin
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AKTUELLES 
AUS DER EMZ 

Erfolgreiches Medienportal-Feature »Medien mit 
Schülerinnen und Schülern teilen« bleibt erhalten

Das für den Distanzunterricht geschaffene Feature 
»Medien mit Teilnehmer*innen teilen« bleibt dauer-
haft Teil des Medienportals. Es bietet angemeldeten 

Lehrkräften die Möglichkeit einen Link zu erzeugen, mit dem ihre Schü-
lerinnen und Schülern direkten Zugriff (Streaming) auf das geteilte Medi-
um erhalten ohne im Medienportal eingeloggt zu sein. Der Link ist jeweils 
14 Tage lang gültig und danach nicht mehr nutzbar.
Sinnvoll genutzt werden können die Links zum Einbinden in Schulserver, 
geschlossene passwortgeschützte Plattformen wie Moodle und MEBIS 
oder auch für Einzel- oder Gruppenarbeit, Hausaufgaben und Home-
Schooling.
Voraussetzung für die Nutzung des Tools ist, dass die Lehrkraft im Medi-
enportal registriert ist. Die Registrierung ist kostenlos.
https://medienzentralen.de/bayern 

Auslaufmodell DVD – neue Unterrichtsmedien nur noch als Stream 
und Download

Erste Bildungsmedien-Anbieter veröffentlichen didaktische Medien seit 
diesem Kalenderjahr nur noch als Online-Medien oder bieten die DVD 
nur noch als recht teures Zusatzprodukt an. Gleichzeitig sinkt auch bei der 
EMZ die Nachfrage nach DVDs. Die EMZ schafft daher ab sofort Medien 
für den Unterrichtsgebrauch ausschließlich als Digitalmedium für Strea-
ming und Download an. Anders verhält sich die Mediennutzung in Kirche 
und Gemeinde – hier besteht nach wie vor Bedarf für DVDs, diese werden 
wir auch weiterhin anbieten.
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Actionbound – Reli für draußen

Die EMZ bietet Religionslehrkräften sowie haupt- oder ehrenamtlich in 
der ELKB Tätigen die Möglichkeit, eine kostenlose Actionbound-Lizenz 
zu beantragen. Auf diese Weise können die Nutzenden sog. »Bounds«, 
kleine mobile Lern-Touren für den Religionsunterricht erstellen.
Zusätzlich bietet die EMZ auf Anfrage Fortbildungen zu Actionbound an. 

Bei Interesse wenden Sie sich direkt an claus.laabs@rpz-heilsbronn.de 

Ausgezeichnete Produktionen für den Unterricht 

Folgende Produktionen, die mit dem Deutschen Menschenrechts-Film-
preis ausgezeichnet wurden, stehen ab sofort zum Download zur Verfü-
gung.

•	 Zu den Themen »Junge Juden« und »Antisemitismus«: 
Masel Tov Cocktail (21 Min., Kategorien Bildung und Hochschule)
Rasanter, spannender und gleichzeitig informativer Kurzspielfilm um 
einen 16-Jährigen, der mit Vorurteilen über Juden in Deutschland auf-
räumt.
https://medienzentralen.de/medium46174/ 

•	 Zu dem bisher sehr selten behandelten Thema der Periodenarmut:
Just. Another. Month (22 Min., Kategorie Non Professional)
In Namibia leiden viele Frauen und Mädchen nicht nur unter Perioden-
armut, sondern darunter, dass Menstruation als etwas Unreines, als 
Tabu, betrachtet wird. Sie können nicht an gemeinschaftlichen Aktivi-
täten teilnehmen wie z. B. am Schulbesuch.
https://medienzentralen.de/medium 45859/ 

•	 Zu den Themen Krieg und Hoffnung:
Für Sama (Spielfilmpreis)
Berührender Dokumentarfilm über eine Mutter, die im syrischen Bür-
gerkrieg nicht aufgibt. Sie heiratet, bringt eine Tochter zur Welt und 
kämpft sich durch Gewalt und Zerstörung (FSK 16!).
https://medienzentralen.de/medium45590/
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Services

Telefonische Beratung: 09872-509-215
Montag bis Freitag 9-12 Uhr
Montag und Mittwoch auch 13-15 Uhr

E-Mail: medienzentrale@rpz-heilsbronn.de 

Internet: https://medienzentrale.rpz-heilsbronn.de
Medienportal: https://medienzentralen.de/bayern
DVD-Shop: https://shop.emzbayern.de

Aktuelle Infos über Neuerscheinungen: 
https://facebook.com/emzbayern und https://instagram.com/emzbayern

Website zur Suche medienpädagogischer Fachleute: 
https://referentennavi.de

Hausadresse:
Religionspädagogisches Zentrum Medienhaus
Evangelische Medienzentrale
Marktplatz 19
91560 Heilsbronn
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NEUERSCHEINUNGEN 2021

 aus dem Institut für Film und Bild 
in Wissenschaft und Unterricht (FWU) 

für den Bereich Religion/Ethik

Pilgern – Mehr als einfach nur weg (55 / 46 23021)
Jahrgangsstufe 7-11

Schon immer ist Pilgern ein Ausdruck der Beziehung der Anhänger aller 
Religionen zu ihrem Gott; und das, seit es Religion gibt. Gerade in neue-
rer Zeit hat das Pilgern auch bei jungen Leuten wieder enorm an Anzie-
hungskraft gewonnen. Die Produktion beschäftigt sich mit den religiösen 
Ursprüngen des Pilgerns, stellt das Pilgern in den großen Weltreligionen 
vor und spannt den Bogen zum Pilgerboom heute. 

Tod und Sterben – Und was dann? (55 / 46 23022)
Jahrgangsstufe 9-13

Der Tod ist das Unverfügbare schlechthin: Er lässt sich nicht berechnen, 
nicht aus der Welt schaffen, macht Angst. Daher wird er im Alltag häufig 
verdrängt. Diese Produktion stellt Antworten der Religionen und der Phi-
losophie auf die Frage nach der Bedeutung des Todes und dem Danach 
vor, zeigt Möglichkeiten des Umgangs mit Sterben, Tod und Trauer auf 
und beschäftigt sich mit der damit verbundenen Sinnfrage.

Unantastbar – Recht auf Leben und Menschenwürde (55 / 46 23023)
Jahrgangsstufe 8-13

Der Mensch – Ebenbild Gottes; der Mensch – Selbstzweck: Zwei Begrün-
dungen für die unantastbare Würde des Menschen. Doch die Wirklichkeit 
zeigt, dass die Unantastbarkeit durchaus gefährdet ist. Die Produktion er-
läutert die Begründungen der Unantastbarkeit der Menschenwürde und 
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zeigt die Geschichte der Menschenrechte. Anhand von medizinethischen 
und gesellschaftspolitischen Fragestellungen wie Abtreibung und Sterbe-
hilfe wird die Thematik praktisch. 

Verschwörungserzählungen (55 / 46 23024)
Jahrgangsstufe 9-13

Besonders in Krisenzeiten haben Verschwörungsfantasien Hochkonjunk-
tur. Der Film zeigt auf, was Verschwörungserzählungen sind, wie sie ent-
stehen und welches Verbreitungspotential ihnen die digitale Welt bietet. 
Warum sind Verschwörungserzählungen eine Gefahr für Demokratie und 
Gesellschaft und wie kann man ihnen wirksam begegnen?

Was kann ich wissen? Wahrheit und Wirklichkeit (55 / 46 23025)
Jahrgangsstufe 9-13

Ist das, was ich wahrnehme, eigentlich wahr? Wovon hängt meine Wahr-
nehmung ab? Und letztlich: Was ist die Wahrheit? Die Frage nach der Er-
kenntnis und nach der Wahrheit war und ist von Bedeutung: bei religiösen 
Erfahrungen und der Ideenwelt in Platons Höhlengleichnis, über Imma-
nuel Kants Erkenntnislehre bis hin zu den sogenannten »Fake News« und 
»alternativen Fakten« des »postfaktischen Zeitalters«.

Prophetinnen und Propheten (55 / 46 23026)
Jahrgangsstufe 8-13 

Erzählungen von Propheten wie Jesaja, Jeremia oder Ezechiel sind zen-
traler Bestandteil des Alten Testaments. Als Sprachrohr Gottes üben sie 
Kritik an den herrschenden Zuständen und rufen zur Umkehr auf. Auch 
heute gibt es Menschen, die Missstände anprangern und die Menschheit 
wachrütteln möchten – moderne Prophetinnen und Propheten? Die Pro-
duktion nimmt das Thema Prophetie in den Blick und bringt Vergangen-
heit und Gegenwart in Dialog. 
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Die Rolle der Kirche im 21. Jahrhundert (55 / 46 23027)
Jahrgangsstufe 10-13

Die Kirchen stehen gegenwärtig vor fundamentalen Herausforderungen. 
Mitgliederrückgang, fehlender geistlicher Nachwuchs und schwinden-
der gesellschaftlicher Einfluss sind sowohl auf katholischer wie auch auf 
evangelischer Seite zu verzeichnen. Gleichzeitig entstehen neue Formen 
der Spiritualität und des kirchlichen Engagements. Die Produktion setzt 
sich mit Herausforderungen und Chancen für die christlichen Kirchen im 
21. Jahrhundert auseinander.

Zum Glück (55 / 46 23028)
Jahrgangsstufe 7-12

Ein glückliches Leben führen – wer möchte das nicht? Schon für den Phi-
losophen Aristoteles ist Glückseligkeit das höchste Ziel des Menschen, 
auch die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten garantiert 
den »pursuit of happiness«. Doch was bedeutet »Glück« eigentlich – und 
wie kann man es erreichen? Anhand von mehreren Kurzfilmen wird das 
Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet und damit verbundene Fra-
gestellungen werden aufgegriffen.

Masel Tov Cocktail (55 / 46 23029)
Jahrgangsstufe 8-13

Dima, dessen Familie im Ruhrgebiet lebt und aus der ehemaligen Sow-
jetunion eingewandert ist, wird plump antisemitisch beleidigt und wehrt 
sich. Er schlägt zu, bricht seinem Mitschüler die Nase, wofür er sich, so 
fordert es der Schulleiter, entschuldigen soll. Dazu kommt es nicht. Statt-
dessen spricht Dima uns als Publikum direkt an: Wie soll er damit um-
gehen? Was würden wir machen? Wie würden wir reagieren, wenn sich 
Leute immer wieder ein Bild von uns machen, das ihnen passt, aber mit 
der Realität nichts zu tun hat? 

Preisträger des Deutschen Menschenrechts-Filmpreises 2020 
(Kategorie »Hochschule« und »Bildung«). 

Email: sylvia.kolter@fwu.de
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INFORMATIONEN AUS DEM ISB

Die beiden Schwerpunkte der aktuellen Aktivitäten der Abteilung Gym-
nasium im ISB sind unverändert: Die durch die aktuelle Situation rund 
um Corona notwendig gewordenen Informationen und Anpassungen ei-
nerseits sowie die fortschreitende Überarbeitung des LehrplanPLUS für 
das neunjährige Gymnasium andererseits. 
Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die aktuelle Unterrichtssituati-
on von einer Vielzahl von Unwägbarkeiten betroffen: Wechselnde Phasen 
von Präsenz-, Wechsel- oder Distanzunterricht erfordern, gerade in den 
Übergängen, ein hohes Maß an pädagogisch-didaktischem Fingerspitzen-
gefühl und sind doch immer zeitintensiv. Dies gilt in besonderem Maß für 
Fächer wie den Religionsunterricht, die in der überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle in gemischten Lerngruppen unterrichtet werden. Gleichzeitig 
bietet sich beim Blick ins Land ein höchst heterogenes Bild; die Arbeits-
bedingungen vor Ort unterscheiden sich je nach lokaler Entwicklung des 
Pandemiegeschehens erheblich.
Dieser komplexen Gesamtlage trägt das ISB in mehrerlei Hinsicht Rech-
nung. 

Zum einen wurden auch für den evangelischen Religionsunterricht, wie 
für alle Fächer, Hinweise zu Schwerpunktsetzungen in den Lehrplänen 
der Jahrgangsstufen 5 mit 10 erarbeitet, die für alle Lern- und Themen-
bereiche Möglichkeiten aufzeigen, wie aktuell mit ggf. knapp werdender 
Unterrichtszeit umgegangen werden kann. Diese Schwerpunktsetzungen 
sollen grundsätzlich auch für das Schuljahr 2021/2022 gelten, um zusätz-
liche Zeit, unter anderem für die Stärkung sozialer Kompetenzen zu ge-
winnen und um den Druck auf die Schülerinnen und Schülern zu mini-
mieren. Sie finden die Zusammenstellung unter:
https://www.distanzunterricht.bayern.de/fileadmin/user_upload/ler-
nenzuhause/ER_Schwerpunktsetzungen_5-10.pdf

Zum anderen wurde, nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Rückmeldungen 
von Kolleginnen und Kollegen, die für das Abitur 2021 vorgenommene 
Ausweisung einzelner Lehrplanabschnitte als nicht prüfungsrelevant 
auch für die Abiturprüfung 2022 unverändert fortgeschrieben. Auch die-
se Festlegungen sind vor dem Hintergrund der landesweiten Gesamtsitu-
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ation entstanden, um allen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an 
einer zentralen schriftlichen Abiturprüfung zu ermöglichen. Diese nicht 
abiturrelevanten Lehrplanabschnitte können selbstverständlich, je nach 
Spielräumen vor Ort, Gegenstand des Unterrichts und damit auch von 
Leistungsnachweisen bis hin zum Kolloquium sein.
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass zwar auch die für 
alle Fächer verbindliche Einhaltung der Reihenfolge der Themenberei-
che weiter gilt. Dies beinhaltet jedoch – alleine schon aufgrund der sich 
ausschließlich auf Inhalte der Jgst. 12 beziehenden Stoffeingrenzungen – 
ausdrücklich die Möglichkeit, Teile von Themenbereich 11.4 zu Beginn des 
Halbjahres 12/1 zu unterrichten. Sie finden das entsprechende Dokument 
unter:
http://www.isb.bayern.de/download/25041/ev_religion.pdf

Die Arbeiten am LehrplanPLUS für die Jahrgangsstufe 11 sind im We-
sentlichen abgeschlossen. Eine Veröffentlichung auf www.lehrplanplus.
bayern.de ist zeitnah zu erwarten. Auch die Erstellung des Lehrplans für 
die Qualifikationsphase in den Jahrgangsstufen 12 und 13 schreitet vo-
ran. Hier waren auch in Evangelischer Religionslehre zwei miteinander 
eng verknüpfte Pläne für grundlegendes (2-stündiges Fach) und erhöhtes 
Anforderungsniveau (4-stündiges Leistungsfach) zu konzipieren.

Eng mit dem Oberstufenlehrplan verbunden ist die Individuelle Lern-
zeitverkürzung (ILV). Mit ihr erhalten begabte und interessierte Schü-
lerinnen und Schüler am neunjährigen Gymnasium die Möglichkeit, die 
Lernzeit bis zum Abitur pädagogisch begleitet auf acht Jahre zu verkürzen. 
Je nach Angebot der Schule kann in der Jgst. 10 auch in Evangelischer Re-
ligionslehre ein sogenanntes Profilmodul gewählt werden. 
Unter https://www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/individuelle_ 
lernzeitverkuerzung/evangelische_religionslehre/
finden Sie die hierfür von der Lehrplankommission erarbeiteten Rahmen-
pläne und eine beispielhafte Skizze für eine Seminarsitzung sowie die sich 
anschließende Studierzeit.

Wie stets an dieser Stelle sei es auch diesmal betont: Für mich liegt einer 
der gewinnbringendsten Aspekte meiner Tätigkeit in den Gelegenheiten, 
bei entsprechenden Veranstaltungen viele Kolleginnen und Kollegen so-
wie ihre Arbeitsbedingungen kennenzulernen. Dass das ›in Realpräsenz‹ 
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aktuell nur sehr eingeschränkt möglich ist, bedaure ich sehr, stelle jedoch 
erfreut fest, dass sich andere Kanäle zunehmender Nutzung erfreuen. 
Denn Ihr unmittelbares Feedback zu vielen Themen rund um unser Fach 
ist ausgesprochen wertvoll und fließt direkt in manche Planung mit ein. 

Dr. Johannes Rüster, StD

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
Abteilung Gymnasium – Referat Evangelische Religionslehre 
(schulartübergreifend)

Schellingstraße 155
80797 München

Tel: (089) 2170 – 2151
johannes.ruester@isb.bayern.de
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INFORMATIONEN DER
REGIONALEN FACHBERATUNG 

Als staatliche Fachberatung ist es unsere Aufgabe, Ihnen bei Problemen 
und Fragen rund um den Evangelischen Religionsunterricht beratend zur 
Seite zu stehen oder Sie bei der Verwirklichung neuer Ideen und Kon-
zepte für Ihren RU zu unterstützen.  Die Regionalen Fortbildungen (RFB) 
bieten dazu eine gemeinsame Plattform, Gelegenheit zum Austausch mit 
Ihren Fachkolleginnen und -kollegen  sowie zur regionalen Vernetzung. 
Die Fortbildungen in diesem Schuljahr finden zu verschiedenen Schwer-
punktthemen statt:

Schwerpunktthemen Ort

Sü
db

ay
er

n

Judentum und Christentum – eine 
Begegnung

Rosenheim, 25.01.2022
Augsburg, 16.02.2022

Liebe – der Himmel auf Erden? Ingolstadt, 22.02.2022
Ergolding, 09.03.2022

Kants grundlegende ethische Annah-
men. Ein gewinnbringender Ansatz für 
aktuelle gesellschaftliche Themen?!

München, 15.03.2022

Wo komm ich her? Wo geh ich hin? – 
Mit Skulpturen eschatologische The-
men erschließen

Kempten, 16.03.2022

N
or

db
ay

er
n History tells stories – Geschichts- und 

Kirchengeschichtsunterricht
Würzburg, 16.02.2022
Nürnberg, 17.02.2022

Mensch und Maschine. Ethische 
Herausforderungen der Künstlichen 
Intelligenz 

Bayreuth, 10.03.2022
Regensburg, 17.03.2022
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Weitere Informationen zu diesen Fortbildungen sind im Amtsblatt veröf-
fentlicht. Sie finden die Ausschreibungen auch in FIBS. Bitte melden Sie 
sich dort an.

Alle Kolleginnen und Kollegen in den ersten Dienstjahren besuchen wir 
im Auftrag des Kultusministeriums und der Landeskirche beratend im 
eigenen Religionsunterricht an einem gemeinsam vereinbarten Termin. 

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage des RPZ unter: 
https://rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/gymnasium/ 
Öffnen Sie dann bitte den Reiter »Fachbetreuung«.

Gerne besuchen wir auch alle schon länger als Religionslehrkräfte Tätigen 
auf Wunsch hin beratend im Unterricht. 

Nehmen Sie dazu Kontakt mit uns auf.
•	 Für Oberbayern, Niederbayern und Schwaben ist Frau StDin Susanne 

Styrsky zuständig.

susanne.styrsky@elkb.de                     Tel.: 09872 509-185 
(FIBS-Anbieter-Nr.: E 559-Südbayern).

•	 In Unterfranken, Mittelfranken, Oberfranken und der Oberpfalz ist 
Herr StD Dr. Udo Schmoll der Ansprechpartner. 

udo.schmoll@elkb.de                             Tel.: 09872 509-186 
(FIBS-Anbieter-Nr.: E 933-Nordbayern) 



36

BERICHT AUS DER ARBEIT DES 
RELIGIONSPÄDAGOGISCHEN 

KOORDINIERUNGSAUSSCHUSSES 
GYMNASIUM (RPK) 

im Schuljahr 2020/2021

Das erste Treffen des Religionspädagogischen Koordinierungsausschus-
ses in diesem Schuljahr konnte im Oktober noch in Präsenz im Religi-
onspädagogischen Zentrum Heilsbronn (RPZ) stattfinden, die weiteren 
Treffen mussten aufgrund der seit dem Spätherbst 2020 stark gestiege-
nen Corona-Inzidenzwerte online als Videobesprechungen abgehalten 
werden, bis der letzte Termin schließlich wieder in Präsenz, diesmal im 
Landeskirchenamt, stattfinden konnte. 

Bei den einzelnen Treffen stehen die Berichte aus den verschiedenen 
Arbeitsbereichen und der gemeinsame Austausch über aktuelle Ent-
wicklungen im Mittelpunkt der Gespräche. Des Weiteren gehört es zum 
Selbstverständnis des RPK, dass er zu Fragen des Religionsunterrichts 
Stellung nimmt und mit kirchlichen und staatlichen Stellen darüber kom-
muniziert.

Wichtige Themen und Aspekte waren in diesem Schuljahr u. a. die Imple-
mentierung eines Seelsorgemoduls für die Ausbildung im Referendariat, 
die Schulbuchbegutachtung (auch im Hinblick auf die protestantische 
Identität) und die Neuordnung der Regelungen zur Verleihung der Vocatio. 

Das beherrschende Thema der Gespräche in diesem Schuljahr aber war 
der gymnasiale Religionsunterricht unter den Bedingungen der Coro-
napandemie und die damit verbundene Frage nach der grundsätzlichen 
Stellung des konfessionellen Religionsunterrichts am Gymnasium. Die 
Eröffnung alternativer Formen eines temporär kooperativen Religions- 
und Ethikunterrichts (vgl. KMS vom 05.11.2020 BS.4402.1/40/1: Gruppen-
bildung im Religions- und Ethikunterricht unter Corona-Bedingungen im 
Schuljahr 2020/21) verlieh der Erörterung dieser Frage eine zusätzliche 
Dynamik, sodass der RPK in diesem Schuljahr über seine traditionellen 
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staatlichen und kirchlichen Gesprächspartner (Kultusministerium und 
Landeskirchenamt) hinaus auch an anderen Stellen das Gespräch suchte. 

Folgende Terminübersicht spiegelt dieses Anliegen wider: 
27./28.10.2020  AKF/RPK-Tagung im RPZ (in Präsenzform) 
20.11.2020  KM-Tagung mit Ltd. MR Dr. Wolfgang Mutter und OStR 

Dr. Norbert Weigl (online) 
10.12.2020  Gespräch mit KVD Matthias Tilgner, Landeskirchenamt 

(online) 
20.01.2021  Gespräch mit OStD Michael Renner, Vorsitzender des 

Landessynodalausschusses »Bildung – Erziehung – Ju-
gend« (BEJ) (online) 

21.02.2021 Gespräch mit KR Dr. Jürgen Belz, Direktor des Schulrefe-
rats im Kirchenkreis Nürnberg (online) 

23./24.02.2021  AKF/RPK-Tagung (online) 
12.07.2021  Gespräch mit dem Landeskirchenamt 
 (OKR Stefan Blumtritt, KVD Matthias Tilgner) 

Der RPK verwies in den Gesprächen u. a. immer wieder auf die verfas-
sungsrechtliche Problematik des temporär kooperativen Religions- und 
Ethikunterrichts, die inakzeptable Ausbildungssituation für die Refe-
rendarinnen und Referendare, die oft unvollständige Umsetzung der 
Vorgaben des KMS vor Ort und die fehlende Gleichstellung gegenüber 
den anderen Fächern, wenn an manchen Schulen nur die Gruppen des 
RU aufgelöst wurden, Mischgruppen anderer Fächer hingegen bestehen 
blieben. Auch wenn es erste Signale gibt, dass die Modelle zum tempo-
rär kooperativen RU im Schuljahr 2021/22 nicht fortgesetzt werden, hält 
der RPK – gerade aufgrund der coronabedingten Belastungsproben für 
den RU – eine nachdrückliche und zukunftsweisende Positionierung der 
Landeskirche zum konfessionellen RU für unumgänglich. Dieses Anlie-
gen wird der RPK in den nächsten Gesprächen weiterhin vortragen. 

Der RPK ist auch aktiv an der Planung der überregionalen Fortbildun-
gen für gymnasiale Religionslehrkräfte beteiligt. Dazu tagt er zweimal 
im Schuljahr unter der Leitung der Referentin für das Gymnasium am 
RPZ, StDin Vera Utzschneider, als »Arbeitskreis Fortbildung« (AKF). Da-
bei werden die vergangenen Fortbildungen für das Gymnasium gemein-
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sam reflektiert und es wird über Konzeption und inhaltliche Schwer-
punktsetzung zukünftiger Formate und Veranstaltungen nachgedacht. 
Insbesondere wird bei den Beratungen in den Blick genommen, welcher 
Fortbildungsbedarf notwendig ist, um einen qualitätsvollen, auch aktuel-
le gesellschaftliche sowie fachliche Fragestellungen aufnehmenden Reli-
gionsunterricht vor Ort zu ermöglichen. Seit knapp zwei Jahren erörtert 
der AKF immer wieder Modelle digitaler Fortbildungsangebote, wobei die 
Erfahrungen in der aktuellen Situation die Diskussion darüber besonders 
stark prägen. 

Im Auftrag des Kultusministeriums bereitet der RPK einmal im Jahr eine 
Tagung vor für evangelische Religionslehrerinnen und Religionslehrer an 
Gymnasien, die mit besonderen Aufgaben betraut sind. Diese Tagung, zu 
der alljährlich Ltd. MR Dr. Wolfgang Mutter einlädt, musste dieses Mal 
als Videokonferenz stattfinden. Der zeitliche Rahmen wurde dabei auf 
einen Nachmittag beschränkt, so dass die Beschäftigung mit einem reli-
gionspädagogischen Thema im Rahmen eines Vortrages entfallen musste. 
Austausch und Gespräch behandelten in erster Linie die aktuelle Situa-
tion des Religionsunterrichts, über die Dr. Mutter wie jedes Jahr anhand 
mehrerer Statistiken informierte – ergänzt von OStR Dr. Norbert Weigl, 
der als Nachfolger von StD Thomas Wendl zum ersten Mal an dieser Ta-
gung teilnahm. 

Abschließend ist festzustellen, dass in diesem Schuljahr keine Wechsel in 
der Zusammensetzung des RPK stattfanden und der RPK in dieser Beset-
zung seine Arbeit im nächsten Schuljahr fortführen wird. 

Holger Ibisch und Christiane Krämer 
    (Sprecher)               (Stellv. Sprecherin) 
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Mitglieder des RPK

-  die Referentin für das Gymnasium am Religionspädagogischen Zent-
rum Heilsbronn und zugleich Fachgruppenleiterin für Evangelische Re-
ligionslehre im Bayerischen Philologenverband:  

 StDin Vera Utzschneider 

- die Fachberaterin Bayern Süd und der Fachberater Bayern Nord für 
Evangelische Religionslehre an den Gymnasien:  

 StDin Susanne Styrsky (Süd) und StD Dr. Udo Schmoll (Nord) 

- der ISB-Referent für Evangelische Religionslehre: 
 StD Dr. Johannes Rüster 

- die Zentrale Fachberaterin für die Seminarausbildung in Evangelischer 
Religionslehre: 

 StDin Karin Verscht-Biener 

- der Referent »Redaktionsleitung der Gymnasialpädagogischen Materi-
alstelle«  am Religionspädagogischen Zentrum in Heilsbronn:  

 OStR Dr. Wolfram Mirbach 

- der Vertreter der Fachreferenten für Evangelische Religionslehre bei 
den Ministerialbeauftragten in Bayern:  

 StD Thomas Peter 

- die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Religionslehrerin-
nen und -lehrer an den Gymnasien in Bayern:  

 OStR Holger Ibisch, OStRin Christiane Krämer 
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GYMNASIAL-
STIPENIENSTIFTUNG  

für künftige Theologiestudierende 
(Pfarramt oder gymnasiales Lehramt)

Theologie zu studieren ist eine Entscheidung für ein Engagement aus gu-
tem Grund: Bildung und Werte für ein nachhaltiges Engagement in Kir-
che und Schule – aus den Quellen der Theologie mit der Kraft der christ-
lichen Botschaft unterwegs in die Welt von morgen.

Die Gymnasialstipendienstiftung unterstützt alle, die ein Studium der 
Evangelischen Theologie mit dem Studienziel Kirchliches Examen der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern oder Evangelische Theologie 
für Lehramt an Gymnasien aufnehmen; auch Schülerinnen und Schüler 
der gymnasialen Oberstufe mit dem Studienziel Evangelische Theologie 
sind förderfähig.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
www.gymnasialstipendienstiftung.de. 

Rückfragen beantwortet gerne der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, 
Pfarrer Dr. Benedikt Bruder
Poppenreuther Straße 134
90765 Fürth
E-Mail: benedikt.bruder@elkb.de 
Tel.: 0911  97799030
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